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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  Stadthagen, 22.08.2022 
 
 
nun startet am Donnerstag das neue Schuljahr und ich hoffe sehr, dass Sie die Sommerferien mit Ihren Kindern gesund 
verbringen konnten. 
 
Mit dem Brief des Kultusministers, den Sie auch auf unserer Homepage finden, sind Sie über die wesentlichen allgemeinen 
Dinge informiert worden. 
 
Ich möchte Ihnen heute noch einige organisatorische Aspekte und Hinweise darlegen, die Sie bitte auch mit Ihren Kindern 
besprechen: 
 
Arbeitsgemeinschaften (AGs): 
Unsere derzeitige Unterrichtsversorgung erlaubt es im Moment nur, einige Arbeitsgemeinschaften mit halber Stundenzahl 
stattfinden zu lassen, da die Gewährleistung des Pflichtunterrichts die höchste Priorität hat. Die Organisation erfolgt in A- 
und B-Wochen bzw. bei großzügigen Anwahlen werden die Schülerinnen und Schüler in Kohorten eingeteilt, die im 
wochenweisen Wechsel die AG besuchen. 
Sollte sich im Laufe des Halbjahres die Unterrichtsversorgung günstig entwickeln, so werden wir auch die reduzierten AGs 
vollumfänglich stattfinden lassen. 
 
Zugang zum Schulgebäude: 
Der Zugang zum Schulgebäude erfolgt frühestens ab 7:35 Uhr. Ein besonderer Eingang braucht nicht benutzt zu werden. 
Sollten die Witterungsbedingungen einen früheren Einlass erfordern, kann das Gebäude eher betreten werden. Die 
Entscheidung hierzu liegt bei den Aufsicht führenden Lehrkräften und Mitarbeiter*innen. 
 
Aufenthalt in der 1. und 2. gr. Pause/Mittagspause: 
In der 1. und 2. gr. Pause verbringen die Schüler*innen der Jahrgänge 5-10 die Pause auf dem Schulhof. Der kleine Schulhof 
ist für die Jahrgänge 5 – 7 reserviert. In Regenpausen bleiben die Schüler*innen (nach Ansage) im Gebäude. 
 
In der Mittagspause kann der eigene Klassenraum als Ruheraum genutzt werden. 
 
Für die Schüler*innen der Jahrgänge 11 – 13 gelten abweichende Regelungen. Die Schüler*innen der Jahrgänge 11 – 13 
dürfen sich in den Pausen (1. und 2. großen Pause und Mittagspause) in den Kursräumen und im Gebäude aufhalten. 
 
Diese Regelungen gelten unter Vorbehalt des verantwortungsvollen Verhaltens (Beachtung allgemeiner Hinweise zum 
Infektionsschutz) im Gebäude und können jederzeit widerrufen werden. 
 
Handynutzung: 
Auf dem kleinen Schulhof ist die Nutzung des Handys nicht gestattet. Für kurze Telefonate kann jedoch die Smart-Zone auf 
dem großen Schulhof aufgesucht werden. Die Smart-Zone befindet sich im Bereich der „halben Bälle“. Im Gebäude ist die 
Handynutzung grundsätzlich nicht gestattet. 
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Hinweise zur Hygiene: 
Auch wenn derzeit keine gesetzlichen Beschränkungen für die Schulen im Land Niedersachsen hinsichtlich der Corona-
Pandemie bestehen, ist die Infektionslage noch immer ernst zu nehmen. Um das Risiko in unserer 
Gemeinschaftseinrichtung möglichst gering zu halten, sollten die bekannten wesentlichen Hygieneregeln weiterhin 
eingehalten werden. Bei einer Infektion mit dem Corona-Virus muss Ihr Kind in jedem Fall für den Zeitraum der Quarantäne 
zuhause bleiben. Wir bitten dringend darum, erst nach einem negativen Test den Schulbesuch wieder aufzunehmen. Auch 
bei Infektionen innerhalb der Familie helfen tägliche Selbsttests, die Schulgemeinschaft vor Krankheit zu schützen. 
Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, von der Schule zwei Tests pro Woche für die Selbsttestung zu bekommen 
(abweichende Möglichkeit während der ersten fünf Tage nach den Sommerferien). Zum Schutz aller in der Schule und auch 
in den Familien ist es ratsam, von dieser Möglichkeit der kostenlosen Selbsttestung Gebrauch zu machen. 
Das Tragen von Masken ist selbstverständlich weiterhin möglich. 
 
Vielen Dank für Ihr freiwilliges, verantwortungsvolles Verhalten! 
 
Neuer Jahrgang 5: 
Wir freuen uns über fünf neue Klassen im Jahrgang 5 und begrüßen alle neuen Schülerinnen und Schüler ganz herzlich am 
Wilhelm-Busch-Gymnasium! 
 
Freuen wir uns gemeinsam auf ein Schuljahr, in dem wieder mehr an Gemeinschaft, musikalischen und anderen schulischen 
Aktionen möglich sein wird. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 

 
___________________________ 
(Schulleiter) 
 


